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>>> Zwei neue Geopunkte wurden eingeweiht:
Bienenlehrpfad Wald-Michelbach und Modau-
Radoute in Darmstadt-Eberstadt
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Wald-Michelbach freut sich seit dem 26. Oktober über eine
neue Geopunkt-Tafel, die über die Bedeutung der Bienen für
unser Ökosystem informiert. Es schließt der Bienenlehrpfad
an, ein örtlicher Rundwanderweg, der am selben Tag eingeweiht wurde. Die Themenroute „Modau-Radroute“, ein Gemeinschaftsprojekt aller 11 Anrainerkommunen sowie des
Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Geo-Naturparks,
wurde 2020 neu beschildert. Am 5. November wurde nun eine
weitere Geopunkt-Tafel in Darmstadt-Eberstadt eingeweiht.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Deutsches UNESCO Global Geopark-Forum
zu Gast im UNESCO Welterbe Grube Messel,
Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

Das UNESCO Welterbe Grube Messel und der Geo-Naturpark
Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark) w
 aren
Gastgeber der jüngsten Sitzung des Forums der UNESCO
Global Geoparks in Deutschland. Erörtert wurde neben den
langjährigen internationalen Aktivitäten zwischen den Partnern die Wichtigkeit, innerhalb der UNESCO-Familie mit
programmübergreifenden Projekten zu agieren. Bestes Beispiel hierfür ist die gemeinsame Ausstellung im Besucherzentrum des UNESCO-Welterbes Grube Messel.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Vortrag von Prof. Dr. Nickolaos Zouros:
Unesco Global Geoparks und der Klimawandel am
Beispiel der Insel Lesbos

Im Anschluss an das Forums-Treffen hielt Prof. Dr. Zouros einen
öffentlichen Vortrag mit Einblicken in die Thematik des Klimawandels in Verbindung zur Insel Lesbos. Besucherinnen und
Besucher der Ausstellung erfuhren, wie katastrophal der
Vatousa-Vulkanausbruch vor 19 Mio. Jahren die damalige Lebewelt verändert hat. Die gesamte Region wurde mit vulkanischem Material bedeckt, konserviert und versteinert. Der Vortrag fand im Rahmen der Ausstellung „Klimawandel im Spiegel der Erdgeschichte“ statt, die noch bis 20.05.22 im Besucherzentrum des UNESCO-Welterbes Grube Messel zu sehen ist.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Verein Internationale Waldkunst: Baumpflanzaktion
als CO2-Ausgleich für Flug-Reisen am 13. November

Der Verein für Internationale Waldkunst führt die 10. Baum
pflanzaktion als CO2-Ausgleich für die Reisen seiner internationalen Künstler durch. Auch der Geo-Naturpark beteiligt
sich wieder und spendet 20 Bäume, um die Flüge der UNESCO
Inspektoren zu kompensieren, die im September aus Spa
nien und Italien angereist sind und den Geo-Naturpark überprüft haben. Die Aktion findet am Samstag, 13. November
2021 ab 10 Uhr entlang der Cooperstraße in Darmstadt statt.
Auch Sie können mitpflanzen: Alles was Sie brauchen ist
wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und evtl. einen Spaten.
Informationen: info@waldkunst.com

>>> Gemeinsam für einen Wald mit Zukunft – Dialogveranstaltung am 13. November in Kleinheubach
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Die „Initiative Zukunftswald Bayern“ der bayerischen Forstverwaltung führt landesweit regionale Projekte durch.
Die dritte Veranstaltung „Gemeinsam für einen Wald mit
Zukunft!“ ist der Beginn eines Dialogs zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen, die sich gemeinsam einen
klimastabilen Wald wünschen. Zusammen soll die Zukunft
der Wälder geformt werden, damit spätere Generationen
davon profitieren. Die Veranstaltung wird in Kooperation
mit dem Geo-Naturpark und unter aktiver MItwirkung der
hiesigen Naturpark-Rangerin durchgeführt.
Informationen: s.weimer@geo-naturpark.de

>>> Erdgeschichten – ein Erlebnistag in der Ausstellung „Eiszeit-Safari“ im Reiss-Engelhorn-Museen,
Mannheim, am 21. November
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Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V.
Vorsitzender: Landrat Christian Engelhardt

Die Ausstellung erzählt Wissenswertes und Spannendes
über die Welt der letzten Eiszeit in Europa. Erstmals werden
neueste Forschungsergebnisse und bisher noch nie ge
zeigte Knochenfunde zur eiszeitlichen Tierwelt der Ober
rheinregion präsentiert. Mehr als 100 Exponate und Mit
machstationen machen die Ausstellung zu einem besonderen
Erlebnis für Groß und Klein. Am 21. November bereichert
der Geo-Naturpark die Ausstellung mit einem Aktionstag
und speziellen Angeboten zum Thema „Erdgeschichten“.
Informationen: reiss-engelhorn-museen@mannheim.de

>>> Jugendzeltplätze des Geo-Naturparks BergstraßeOdenwald im Sommer 2021 wieder gut besucht
Wir uns freuen sehr, dass in disem Sommer über 5.000
Übernachtungen auf unseren Jugendzeltplätzen zu verzeichnen waren. Die Kinder und Jugendlichen haben gemeinsam mit ihren Betreuern umso mehr zu schätzen gewusst, wie gut es tut, draußen in der Natur unterwegs zu
sein und dort sogar ganz offiziell übernachten zu dürfen.
Die Ursprünglichkeit und das Naturerlebnis werden auf
unseren Plätzen, die bewusst sehr einfach gehalten sind,
groß geschrieben.
Informationen: Telefon 06251-7978817
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